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Einführung neuer Wörter im Englischunterricht 
Stand: 21.05.2019 

 

Das Erkennen, Verstehen und die Speicherung unbekannter Wörter im Englischen stellt für 

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Sprache eine große Herausforderung dar, denn 

neben den phonetischen Informationen müssen neue Begriffe auch auf inhaltlicher und mor-

phematischer Ebene erschlossen werden.  

Dieser Prozess fordert insbesondere die Konzentration und Ausdauer der Schülerinnen und 

Schüler. Aus diesem Grund müssen Unterrichtssituationen, in denen die Erarbeitung neuer 

Wörter im Mittelpunkt steht, in besonderer Weise aufbereitet und zusätzliche Hilfen angebo-

ten werden.  

Maßnahmen zur sprachheilpädagogischen Wortschatzerarbeitung im Englischunterricht 

werden exemplarisch am Wort „behind“ dargestellt.   

 

1. Das „Sprachbad“ – auditive Ebene 

Die Lehrkraft führt neue Wörter im Rahmen kurzer Erzählungen in englischer Sprache ein. 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen die neuen Wörter und übersetzen diese. Ziel ist es, 
dass sie unbekannte Begriffe so oft wie möglich wahrnehmen und artikulieren. Dabei spricht 
die Lehrkraft sehr deutlich und betont. Der Vortrag wird durch eine passende Mimik und Ges-
tik unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Lehrkraft führt neue Wörter ein 

 

„Yesterday after school it was raining and I couldn’t find my umbrella. So I had to look for 
it. It wasn’t behind the desk, not behind the dresser and not behind the wardrobe … 
Finally I found it! It was behind my bag!  

(Lehrkraft schaut hinter die entsprechenden Gegenstände im Klassenzimmer) 
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2. Multimodale Verknüpfung – semantisch-lexikalische Ebene 

Die Speicherung neuer Wörter im mentalen Lexikon wird unterstützt durch die Verknüpfung 
mit möglichst vielfältigen Sinneseindrücken und mit der Analyse der Wörter auf unterschied-
lichen Ebenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur multimodalen Erarbeitung bietet sich die Arbeit mit zuvor eingeführten Piktogrammen 

an. Die Lehrkraft deutet dann auf das Symbol für den Auftrag „Reimwort finden“ (~~) und die 

Schülerinnen und Schüler nennen ein Wort, auf das sich das neue Lexem reimt. 

 

3. Artikulationsübungen – phonetische Ebene 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler das Wort auf rezeptiver Ebene erarbeitet haben, 
folgt nun die produktive Einübung. Dabei sollen die Lernenden die Wörter zunächst unter 
Anleitung möglichst korrekt artikulieren, um sie nachfolgend so oft wie möglich in der Unter-
richtseinheit zu verwenden. 

Spielideen für diese Phase: 

 Chorsprechen: Die Lehrkraft zeigt ein passendes Bild zum Wort behind und spricht 
das Wort sehr deutlich und langsam aus. Auf ein Signal (z. B. Hand heben) sprechen 
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam. 
Um Abwechslung in die Übung zu bringen, kann in wechselnden Gruppen gespro-
chen werden, z. B. Jungen, Mädchen, nach Reihen, nach Interessen usw. 

 Word chain (Wörterkette): Die Schülerinnen und Schüler stellen sich im Kreis auf. 
Bildkarten mit neuen Vokabeln werden herum gereicht, dabei artikulieren sie die neu-
en Wörter. 

 Card swapping (Bilder tauschen): Jeder erhält ein Bild (ohne Beschriftung). Alle lau-
fen durch das Klassenzimmer, zeigen sich ihre Bilder, artikulieren die Wörter und 
tauschen die Karten.  

 Bilder raten: z. B. mit einer digitalen Präsentation, in der sich die Bilder langsam 
aufbauen, oder nur einen Teil des Bildes zeigen 

 Pantomime: Schülerinnen und Schüler spielen gegenseitig je ein neues Wort vor 
und erraten die Wörter 

behind 

Geste: 

eine Hand hinter die andere 

legen 

Rollenspiel: 

Schüler stellen sich 

hintereinander auf;  

Lehrkraft kommentiert 

in Silben zerlegen: 

∙ klatschen 

∙ schnipsen 

∙ klopfen 

 

Gegenteil: 

in front of 

Zeichnen: 

Schüler zeichnen ein kleines Bild zum 

neuen Begriff 

~~~ 

Reimwort: 

rewind 
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4. Schriftbild – morphologische Ebene 

Das Schriftbild im Englischen entspricht oftmals nicht der Sprechweise. Deshalb ist es sinn-
voll, die Wörter zunächst ohne eine Verschriftlichung darzubieten, um eine korrekte Aus-
sprache zu fördern. Wenn die Schülerinnen und Schüler die Wörter korrekt aussprechen, 
kann mit der Erarbeitung der morphologischen Besonderheiten begonnen werden: 

 Markierung der „Aufpass-Stellen“: Die Lehrkraft spricht das Wort und zeigt dabei 
das Schriftbild. Die Lernenden erkennen, an welchen Stellen die Artikulation von der 
Schreibweise abweicht. 
 

behind 

 

5. Einbettung in Sätze – syntaktische Ebene 

Zur Einübung der Schreibweise werden die neuen Wörter nun in Lückensätze eingebaut. 

 The umbrella was ___behind___ the bag. 

Anschließend bilden die Lernenden selbst kurze sinnvolle Sätze mit den neuen Wörtern. 
Dabei üben sie die korrekte Schreibweise und verknüpfen Bedeutungsebene und Wortform.  

 

6. Bedeutung geben – pragmatische Ebene 

Schülerinnen und Schüler mit sprachlichem Förderbedarf nehmen Missverständnisse in 
sprachlichen Interaktionen oftmals als gegeben hin. Deshalb ist es auch im Englischunter-
richt wichtig dazu zu motivieren, Sprache zu verstehen und durch Sprache Wirkung zu erzie-
len. Hierzu bieten sich Spiele mit direkter Rückmeldung durch die Reaktion der anderen an. 

Beispiel: Ein Schüler gibt seinem Partner Anweisungen, die er direkt umsetzt: 

Put the red pen behind your pencil case. 

7. Abrufhilfen – Wortschatz festigen 

Damit Wörter auch langfristig im mentalen Lexikon abgespeichert werden, müssen die neuen 
Begriffe immer wieder abgerufen und produziert werden. Dies geschieht spielerisch: 

 What’s missing: Alle Bilder zu neuen Wörtern werden ausgelegt. Die Schülerinnen 
und Schüler schließen die Augen und erraten, welches Bild fehlt. 

 Find the word: Im Klassenzimmer liegen Bilder aus. Die Lehrkraft artikuliert ein Wort. 
Die Schülerinnen und Schüler laufen im Klassenzimmer zur richtigen Wortkarte. 

 Lipreading: Die Lehrkraft artikuliert geräuschlos ein Wort. Die Schülerinnen und 
Schüler lesen das Wort von den Lippen ab. Die Rolle des „Sprechers“ wird später ge-
tauscht. 

 Simon says 
 

Bildquelle:  

Abbildung 1: clipdealer 


